
 

 Naxos Music Library (NML)  
 

 Kurz erklärt: NML-App  
Die Anleitung zur NML-App für NML-Anwender, die die Naxos Music 

Library über ein institutionelles Benutzerkonto nutzen.  

 

Die NML-App ist die mobile Anwendungsmöglichkeit der Naxos Music Library. Sie ist eine 

Ergänzung zur gängigen Browserversion, um ortsunabhängig über das eigene mobile Endgerät 

klassische Musik zu streamen. Kennzeichen der NML-App sind zeitgemäßes Design, Stabilität, 

Klarheit und Übersichtlichkeit, kurz gesagt: Eine hervorragende Bedienbarkeit (Usability!). Für 

NML-Nutzer lohnt es sich sehr, neben der bekannten Browserversion der NML zusätzlich auch 

die NML-App zu nutzen.  

Die Voraussetzung für die NML-App-Nutzung ist ein sogenannter Student/Member Playlist 

Account (SMPA), den sich jeder Zugangsberechtige selbständig einrichten kann. 

 

Der NML-Anwender loggt sich in die NML über den Browser wie gewohnt ein. Unter dem 

Menüpunkt ‚Playlists‘ sollte oben rechts ‚Student / Member Account‘ stehen mit der Login- und 

Registrierungsmöglichkeit.  

 

Dann klickt man im Menü auf ‚Playlists‘. Bei Klick auf ‚Registrieren‘ oben rechts gelangt man auf 

die Registrierungsseite für den SMPA.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier gibt man seine persönlichen Angaben ein, dann bestätigt man, die Terms of Use 

(Nutzungsbedingungen), die Privacy Policy (Datenschutzerklärung) und die Cookie Policy (Cookie-

Richtlinie ) zur Kenntnis genommen zu haben. Anschließend sollte der Klick auf „Neuen Account 

jetzt anlegen“ folgen, worauf man eine E-Mail erhält mit dem Aktivierungs-link für den SMPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naxos Music Library (NML) 

Von nun an kann der Nutzer/die Nutzerin seinen/ihren eigenen SMPA innerhalb des 

institutionellen NML-Zugangs nutzen UND sich zudem in die NML-App einloggen.  

 

Einloggen in die NML-App  

Zunächst lädt man sich die NML-App auf das eigene mobile Endgerät herunter.  

Für iOS: http://bit.ly/nmliTunes   

Für Android: http://bit.ly/nmlandroid  

 

Nach der 

Installation öffnet 

man die App. Es 

erscheint dieser 

Startbildschirm:  

 

 
Nun gibt man die 

Logindaten (E-Mail 

und Passwort) des 

eigenen 

Student/Member 

Playlists-Account 

(SMPA) ein und 

klickt anschließend 

auf ‚Log In‘.  

 

 
Man gelangt zu den 

‚Featured 

Additions‘, den 

neuesten 

Empfehlungen der 

NML-Redaktion.  

Welche Funktionen 

die NML-App 

beinhaltet wird 

weiter unten unter 

„Navigieren in der 

NML-App“ 

erläutert.  

 

 

 

http://bit.ly/nmliTunes
http://bit.ly/nmlandroid

